
Anmerkungen der Arbeitsgruppe Jugendverkehrsschule der 

StV Turmstraße zum Entwurf des Infrastrukturkonzepts für 

die Mobilitätserziehung in Berlin Mitte 

 

Vorweg bemerkt 

Im Vorfeld bzw. zu Beginn der Erstellung des Infrastruktur-

konzepts für die Mobilitätserziehung in Berlin Mitte, dessen 

Entwurf hier vorliegt, bot Frau Bezirksstadträtin Smentek im 

Dezember 2014 zwei Termine für interessierte BürgerInnen und 

Fachleute an: Am 9.12.14 fand eine gemeinsame Begehung des 

Geländes der JVS Moabit incl. des Gebäudes statt, und am 

16.12.14 folgte ein Arbeitsgespräch mit BürgerInnen (v.a. 

Mitgliedern der Arbeitsgruppe Jugendverkehrsschule der 

Stadtteilvertretung Turmstraße) sowie eingeladenen Fachleuten 

wie z.B. VertreterInnen des BUND, ACE und Fuß e.V. (gleichzeitig 

VertreterInnen des Arbeitskreise Mobilitätserziehung Berlin), des 

ADFC sowie von Wendepunkt e.V., dem Träger der JVS Steglitz-

Zehlendorf. Einige BVV-Abgeordnete nahmen ebenfalls teil. 

In diesem Gespräch positionierten sich alle geladenen Fachleute 

eindeutig für den Erhalt der JVS Moabit als wohnort- und 

schulnahen Standort, begründeten die Notwendigkeit 

wohnortnaher Übungsmöglichkeiten in einem geschützten Raum 

und erläuterten die Relevanz eines gewarteten Fuhrparks (in 

einem Bezirk, in dem bei weitem nicht alle Kinder ein Fahrrad 

besitzen). Sie machten konkrete Vorschläge für die Verbesserung 

des Angebots der JVS Moabit, kritisierten detailliert die zu diesem 

Zeitpunkt bereits vorliegende Aufstellung der Kosten ihrer 

Sanierung, zeigten zum wiederholten Male Finanzierungs-

möglichkeiten der Sanierung der JVS Moabit aus Fördermitteln 

auf sowie  Möglichkeiten der Reduzierung der Betriebskosten 

u.v.m. 

Der vorliegende Konzeptentwurf enthält davon praktisch … 

nichts! 

 

Daher möchte die Arbeitsgruppe Jugendverkehrsschule der 

Stadtteilvertretung Turmstraße mit diesem Schreiben allen BVV-

Abgeordneten die Möglichkeit geben, sich über die Kritik am 

vorliegenden Konzeptentwurf und über die Vorschläge der 

BürgerInnen und Fachleute kurz und gezielt zu informieren.  

Auf den folgenden Seiten sind jeweils links der Text des 

Infrastrukturkonzeptentwurfs aufgeführt und rechts dazu die 

Anmerkungen der Arbeitsgruppe Jugendverkehrsschule der StV 

Turmstraße (im Folgenden AG JVS genannt). 

Wir hoffen, damit weitere BefürworterInnen der JVS Moabit zu 

gewinnen und bei unseren VolksvertreterInnen wachsendes 

Engagement für das Thema Mobilitätserziehung incl. der dafür 

benötigten guten Infrastruktur zu erwecken. Ebenso möchten wir 

Ihren politischen Willen stärken, durch eine Ausgestaltung des 

Angebots dieser wertvollen Bildungsressource in unserem dicht 

bewohnten Kiez mit einem hohen Anteil an sozial benachteiligten 

Familien eine Steigerung ihres Nutzens in Quantität und Qualität 

zu erreichen. 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Lesen! 

AG JVS  
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Anmerkungen  der AG JVS 
______________________________________________________________________ 

1 Die Situation der Jugendverkehrsschulen ist sicherlich kein „mitte-

spezifisches“ Thema, dennoch muss leider festgestellt werden, dass 

andere Bezirke wie z.B. Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln, Marzahn 

und Steglitz-Zehlendorf die Chancen ihrer JVS in den letzten Jahren 

besser erkannt und stärker genutzt haben als der Bezirk Mitte, der nun 

zwei von drei JVS evtl. endgültig aufgeben will. 

Dabei wäre gerade das zentral gelegene Gelände im dicht bebauten 

Wohnumfeld in Moabit ein hervorragend geeigneter Standort für eine 

vielseitig nutzbare JVS für verschiedene Zielgruppen:  

 KiTa- und Schulkinder 

 Heranwachsende und (junge) Erwachsene (unsichere RadlerInnen) 

 Familien 

 Menschen mit Migrationshintergrund 

 SeniorInnen 

 Mobilitätseingeschränkte. 
 

Die Potentiale einer gut geführten JVS liegen - neben der schulischen 

und wohnortnahen außerschulischen Verkehrserziehung und dem 

Verkehrssicherheitstraining im geschützten Raum - in   

der wohnortnahen Förderung von Wahrnehmung, Bewegung,   

     Koordination und Motorik im geschützten Raum sowie der Förderung  

     von selbständiger Mobilität  

   der Förderung sozialer Netzwerke und Begegnungen im Stadtteil  

     im Kontext Verkehrssicherheit 

   der sozialen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und  

     von Mobilitätseingeschränkten im Stadtteil und - last not least -  

   der Förderung einer umweltfreundlichen Verkehrsmittelwahl. 

Nur wer sich auf dem Rad sicher fühlt, wird damit die täglichen Wege 

durch die Stadt zurücklegen. Und Eltern werden ihren Kindern das 

Radeln im Verkehr dann erlauben, wenn sie sehen, dass ihre 

Sprösslinge sich auf dem Rad korrekt und sicher bewegen können.  
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Anmerkungen  der AG JVS 
______________________________________________________________________ 

2 In dieser Zeit wurde die JVS Moabit ebenso vernachlässigt wie viele 

Schultoiletten. Warum im Gegensatz zu anderen Bezirken keine 

Überlegungen hinsichtlich einer Nutzung für weitere Zielgruppen 

erfolgte, erscheint uns – anders als im Konzeptentwurf dargestellt – 

überhaupt nicht verständlich. Nicht hinnehmbar ist es, wenn auch jetzt 

die Anregungen von BürgerInnen und Fachleuten für attraktive 

Angebote in der JVS Moabit einfach unter den Tisch fallen. 

Durch fehlendes Personal vor Ort entstand durch das Holen und 

Zurückbringen der Schlüssel zusätzlicher Zeitaufwand für die 

LehrerInnen. Trotzdem wurde die JVS - mangels Konzeption des 

Schulamtes und Personal leider fast nur - durch die Schulen weiter gut 

genutzt. (Laut Online-Kalender haben im 1. Halbjahr 2014 15 Grund-

schulen die JVS Moabit genutzt. Im Durchschnitt waren sie 3,2 Mal dort.) 

3 Das Üben auf dem Schulhof führt mangels Fuhrpark zum Ausschluss 

von Kindern: Viele haben kein eigenes Fahrrad!  

Und nicht alle Kinder wollen oder dürfen ihr Rad an andere ausleihen. 

4 Selbstverständlich müssen auch im Bildungsbereich alle Kosten auf 

Notwendigkeit überprüft werden. Die Betonung des „defizitären 

Schulbereichs“ mit ausschließlicher Betrachtung des ökonomischen 

Aspekts fällt hier allerdings auf und ist entlarvend für den ganzen 

Konzeptentwurf. Der Wert des Outputs von Bildung wird vernachlässigt. 

Staatliche Bildung und Erziehung sowie die dafür notwendige 

Infrastruktur verursachen selbstverständlich Kosten! Sie sichern aber 

die Zukunft der Gesellschaft. Notwendige Bildungs-Infrastruktur kann 

man folglich nicht abwickeln oder wegrationalisieren wie einen verlust-

bringenden Unternehmensteil. 

5 Die Außenanlagen (v.a. Fahrbahnen), der Kern jeder JVS, sind 

ebenfalls sanierungsbedürftig und werden hier zu Unrecht nicht 

berücksichtigt.  
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Anmerkungen  der AG JVS 
______________________________________________________________________ 

6 In Kapitel 2 des Konzeptentwurfs legt das Schulamt dar, dass es keine 

gesetzliche Verpflichtung zum Vorhalten von JVS gibt. Daher – diese 

Konsequenz des Schulamts folgt später im Text – kann man die JVS 

Moabit auch ohne weiteres abschaffen. 

Die Tätigkeit des Schulamts beschränkt sich hier leider darauf, das 

Mindestmaß erforderlicher Einrichtungen herauszuarbeiten. Was nicht 

Pflicht ist, muss nicht vorgehalten werden. Das Offenhalten einer 

einzigen JVS für ganz Mitte-Tiergarten-Wedding soll lt. Schulamt 

genügen und ist für den Bürger freiwillige Kür genug!  

Überlegungen, die einen politischen Gestaltungswillen erkennen lassen 

und den bildungs-, gesundheits-, sozial- und umweltpolitischen Nutzen 

von Jugendverkehrsschulen zu Gunsten der Stadtgesellschaft würdigen, 

fehlen hier leider völlig. 
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Anmerkungen  der AG JVS 
______________________________________________________________________ 

7  Angesichts der breit geschilderten Probleme, valide Nutzerzahlen zu  

eruieren, verwundern diese genau bezifferten Teilnehmerzahlen. Wie 

wurden sie für die KLR ermittelt? 

Wünschenswert wäre zumindest für die Jahre 2013 und 2014 eine    

nach Standort aufgeschlüsselte Zahl der NutzerInnen. 

 

Sollten die scheinbar sinkenden Nutzerzahlen für 2013/2014 stimmen 

(was bezweifelt werden darf, da valide Zahlen fehlen), so spiegeln sie 

das fehlende Management in den JVS wider. Nutzerzahlen ließen sich 

durch ein zeitlich und inhaltlich ausgeweitetes Angebot erhöhen, was 

wiederum einen positiven Effekt auf die Globalsumme hätte (siehe 

Konzeptentwurf Seite 6). Eine umfassende Liste sinnvoller Angebote für 

verschiedene Zielgruppen finden Sie in den Anmerkungen der nächsten 

Seite.  
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Anmerkungen  der AG JVS 
______________________________________________________________________

8 Umfassende Liste der Angebote einer JVS: 

 Bereitstellung, Kontrolle und Wartung von Rädern, Kettcars u.Ä.  

   (incl. Helme) 

 Organisation und Begleitung der praktischen Radfahrausbildung der  

   Grundschulklassen 

 Durchführung der Radfahrprüfung mit Verkehrspolizisten 

 Möglichkeiten zum „freien Fahren“ zur/zum 

   - Vorbereitung auf die erste (oder die zu wiederholende) praktische  

      Radfahrprüfung in Klasse 4 teilweise unter polizeilicher Anleitung 

   - Training koordinatorischer und motorischer Fähigkeiten  

   - Training regelgerechten und rücksichtsvollen Verhaltens 

   - wohnortnahen Bewegung, Spiel und Spaß unter pädagogischer  

      Anleitung für (fast) alle Altersstufen je nach Möglichkeit mit Rad,  

      Kettcar, Skateboard, Inline-Skatern (?), zu Fuß, … 

 Kurse und Einzeltermine  

   (nur Beispiele, z.T. auch in Kooperation mit professionellen Anbietern)  

   - Radfahren für Erwachsene 

   - Radfahren für Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund 

   - Dreiradfahren für Mobilitätseingeschränkte, für Senioren 

   - Pedelec-Praxis für Senioren 

   - Rad-Sicherheitstraining 

   - Erste-Hilfe-Kurse für Kinder und weitere Nutzer der Verkehrsschule 

   - Organisation von begleiteten Radtouren für Familien, Nachbarn, … 

 Nutzung des Außen-, evtl. auch Innenraums für verschiedene Eigen-  

   oder Fremdveranstaltungen  

   - Kindergeburtstage außergewöhnlich feiern 

   - Saisonfeste, Stadtteilfeste, Feste für diverse Einrichtungen 

   - Second Hand Markt für Fahrräder und Radzubehör 

   - Geschicklichkeitsturnier   

 Weiteres  

   - wohnortnahe Selbsthilfe-Radwerkstatt, Pannenhilfe 

   - Durchführung von Radcodierungen durch die Polizei oder den ADFC 

   - evtl. Leihräder für Klassen benachbarter Schulen (im Rahmen des  

     Mobilitätserziehungskonzepts)  
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Anmerkungen  der AG JVS 
______________________________________________________________________ 

9 Die Finanznot des Bezirks wird als Grund angegeben, die freiwilligen 

Leistungen auf die Vorhaltung nur einer einzigen JVS in Mitte-Wedding-

Tiergarten zu beschränken.  

Seit dem Sommer 2014 wiesen BürgerInnen Frau Smentek wiederholt 

auf die Möglichkeit einer Finanzierung der Sanierungskosten der JVS 

Moabit aus Fördermitteln des AZ- und Sanierungsgebietes Turmstraße 

hin. Die JVS Moabit liegt zwar etwas außerhalb (unmittelbar an der 

Grenze) des AZ- und Sanierungsgebietes Turmstraße, das gesamte 

Fördergebiet gehört jedoch zum Einzugsbereich der JVS Moabit. 

Ebenso wie für andere Kinder- und Jugendeinrichtungen in Moabit 

könnten daher für die JVS Moabit Fördermittel des AZ- und 

Sanierungsgebietes Turmstraße beantragt werden, wenn der Bezirk 

dies wollte. Leider hat sich das Schulamt unseres Wissens nicht um 

Fördermittel aus dem AZ- und Sanierungsgebiet Turmstraße beworben. 

Hier fehlt es also in erster Linie am politischen Willen, die JVS Moabit zu 

erhalten. 

Außerdem scheinen die geschätzten Sanierungskosten für das 

Gebäude in der Bremer Straße überhöht zu sein (siehe Anmerkungen 

zu Anlage 1). 

10 Ebenso wie für die JVS Gottschedstraße könnte auch für die JVS 

Moabit die Inanspruchnahme von Drittmitteln angestrebt werden!   

11 Diese Aussage unterstützen wir voll! Jedoch sollten jetzt zumindest 

die beiden JVS in der Gottschedstraße und in der Bremer Straße diese 

„Bewährungschance“ erhalten. Zugleich müssen dann Angebote, 

erreichte Zielgruppen und Nutzerzahlen dokumentiert werden. 

Eine erneute Diskussion über eine evtl. Aufstockung der Mittel nutzt 

wenig, wenn eines der beiden Gelände bereits abgegeben wurde und 

dem Bildungsressort dann gar nicht mehr zur Verfügung steht.  

(Es wird ja wohl später kein Wohnhaus abgerissen werden, um Platz für 

eine neue, dringend benötigte JVS zu schaffen!?)  
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Anmerkungen  der AG JVS 
______________________________________________________________________ 

12 Die Saison der JVS wird hier korrekt mit der Zeit von April bis Oktober 

angegeben. Insofern ist der in der Sanierungskostenabschätzung (siehe 

Anlage) angenommene Dauerbetrieb der Heizungsanlage überflüssig, 

zumal die JVS-MitarbeiterInnen draußen arbeiten und Büro und 

Schulungsraum jeweils nur kurzfristig genutzt werden. 

13 Die vom Schulamt Mitte angenommene Nutzung ab 8 Uhr erscheint 

uns unrealistisch, weil sie die Anreise (lt. Schulamt von bis zu 50 

Minuten) außer Acht lässt. Daher schätzt das Schulamt hier die 

Kapazität eines JVS-Standortes zu hoch ein.  

14 Angesichts zunehmender Bewegungs- und Koordinationsschwächen 

bei den Grundschulkindern sind unbedingt mehrere Übungstermine 

wünschenswert.  

Eine gut geführte JVS (in Wilmersdorf) wird beispielsweise von den 4. 

Klassen der 20 Grundschulen jeweils dreimal zum Üben und einmal für 

die Prüfung im Rahmen des Unterrichts aufgesucht. Außerdem sind 

deren Übungseinheiten jeweils zweistündig (nicht nur 90 Min wie in 

Mitte), was sachgemäß ist, aber auch weitere Kapazitäten belegt. 

Und: Die Verkehrserziehung in den Schulen sollte nicht nur auf die 

Klassenstufe 4 beschränkt werden! 

Aber selbst, wenn der zeitliche Bedarf für die Grundschulklassen 

gedeckt wäre: Der zeitliche Bedarf für KiTa-Kinder, für die eine frühe 

Verkehrserziehung und ein entsprechendes praktisches Üben ebenfalls 

wichtig sind, bleibt hier ebenso wie der Bedarf für weitere Zielgruppen 

unberücksichtigt. 

Nach Erfahrungen einer Grundschullehrerin aus Steglitz konnten Kinder, 

die die Radprüfung im ersten Anlauf nicht bestanden, diese oft durch 

(teilweise angeleitetes) nachmittägliches Üben in der JVS Steglitz 

erfolgreich nachholen. Diese Kinder hätten nicht so viel geübt, wenn ihre 

JVS nicht fußläufig erreichbar gewesen wäre.   
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Anmerkungen  der AG JVS 
______________________________________________________________________ 

15 Die Behauptung, dass für ein Vorhalten von zwei oder mehreren 

Standorten keine Notwendigkeit bestünde, negiert die Aussagen 

zumindest aller am 16.12.14 anwesenden Fachleute. 
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Anmerkungen  der AG JVS 
______________________________________________________________________ 

16 Die Nutzwertanalyse ist in sich nicht konsistent bzw. verwirrend: Was 

soll die Höhe der erreichten Punktzahl aussagen? Warum werden 

einerseits für gute Erreichbarkeit, Verfügbarkeit und zentrale Lage im 

Bezirk höhere Punktzahlen vergeben (vermutlich wohl im Sinne einer 

besseren Eignung für den Betrieb einer JVS), wenn andererseits eine 

schnelle Bebaubarkeit ebenfalls mit einer höheren Bewertungszahl 

einhergeht?  

Nach dem Ergebnis dieser Nutzwertanalyse müsste die JVS Moabit 

vorrangig erhalten werden!  

Es fehlen die Kostenschätzungen der erforderlichen Sanierung der  

Außenanlagen sowohl für die Gottschedstraße als auch für die Bremer 

Straße. Warum werden sie hier nicht aufgeführt?  

Die Schätzung der Kosten für eine Sanierung des Gebäudes in der JVS 

Moabit ist u. E. überhöht (siehe Anmerkungen zur Anlage 1). 

Die „laufenden Betriebskosten“ der JVS Moabit bestehen zu rund 

12.000.- € aus den tatsächlich anfallenden Bewirtschaftungskosten. Der 

große Rest sind kalkulatorische Kosten. Und auch für die JVS Moabit 

gilt: „Die Qualifizierung des Angebotes kann sich, z.B. durch Mengen-

steigerungen … auch positiv  auf die Globalsumme auswirken.“ (siehe 

Seite 6).   

Die Bewirtschaftungskosten bestehen nun wiederum zu einem großen 

Teil (rund 5000.- €!) aus den Kosten für die Entwässerung von Nieder-

schlagswasser. Eine durchdachte Sanierung der Außenanlagen mit 

Förderung der Versickerung von Regenwasser könnte hier zu deutlichen 

Einsparungen führen. 

17 Warum macht man sich überhaupt die Mühe der Bewertung mehrerer 

Kriterien, wenn zuletzt willkürlich allein die Höhe der Sanierungskosten 

für das Gebäude den Ausschlag geben soll? Die klamme Finanzlage 

des Bezirks war doch von Anfang an bekannt. 



 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkungen  der AG JVS 
______________________________________________________________________ 
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Anmerkungen  der AG JVS 
______________________________________________________________________ 

18 Die Sanierungskosten für das Gebäude der JVS Moabit sind u.E. 

deutlich zu hoch geschätzt worden.  

 

Z.B. wird angegeben  

- die komplette Erneuerung der Heizungsanlage mit der Begründung 

eines „Dauerbetriebs“. Dies trifft bei einem Betrieb der JVS nur von April 

bis Oktober jedoch nicht zu (siehe auch Anmerkungen Seite 7). 

- die Außenwanddämmung mit 400 m2 statt 200 m2  

- die komplette Erneuerung von Fußböden, Fliesen, die u.E. überflüssig 

oder zumindest nicht vordringlich ist.  

- ein zu hoher Kostenansatz für Fensterausbau und –erneuerung sowie 

Entsorgung der alten Fenster. 

 

(Wir sind gerne bereit, uns an den Recherchen zu den Kosten zu 

beteiligen!) 

 

Eine ausführliche Begründung für den angegebenen Sanierungsbedarf 

fehlt leider. Die Sanierung sollte sich auf Notwendiges beschränken! 

 

 

Zum Üben am wichtigsten sind die Außenanlagen, v.a. die Fahrbahnen! 

Warum fehlt – auch für die Gottschedstraße - eine Einschätzung dieser 

Sanierungskosten? 
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Anmerkungen  der AG JVS 
______________________________________________________________________ 

19 Zum Üben am wichtigsten sind die Außenanlagen, v.a. die 

Fahrbahnen! Warum fehlt eine Einschätzung dieser Sanierungskosten? 
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Anmerkungen  der AG JVS 
______________________________________________________________________ 

20 Es bleibt nachzuprüfen, ob die per Internet-Routenplaner kalkulierten 

Wegezeiten auch mit Grundschulklassen in der angegebenen Zeit 

bewältigt werden können. Von den U-Bahnhöfen Nauener Platz, 

Pankstraße und Osloer Straße sind bis zur JVS in der Gottschedstraße 

Fußwege einer Länge von gut 600 bis 750 m zurückzulegen. (Der in der 

Nutzwertanalyse angegebene „fünfminütige“ Fußweg vom U-Bahnhof 

Leopoldplatz zur JVS Gottschedstraße – immerhin 1,3 km – ist nur 

joggend zu schaffen.)      

Ein Zitat von Herrn Staatssekretär Christian Gaebler aus einem 

Antwortschreiben vom 22.12.21014 zum Thema Schließung der JVS 

Moabit: 

„Nach der bereits erfolgten Schließung der Jugendverkehrsschule 

in der Berolinastraße stünde für den Bezirk Mitte dann nur noch 

eine Jugendverkehrsschule zur Verfügung.  Aus meiner Sicht sind 

aber weiterhin zwei Jugendverkehrsschulen im Bezirk notwendig, 

auch um eine gute Erreichbarkeit für die Schülerinnen und Schüler 

zu sichern.“ 

Eine JVS soll für SchülerInnen auch nachmittags zum freien Üben 

schnell erreichbar sein sowie ebenfalls für KiTa-Kinder und weitere 

Zielgruppen wie MigrantInnen, SeniorInnen und Mobilitätseinge-

schränkte. Die Wohnortnähe ist wichtig!  

Wer erst die U-Bahn nehmen muss, bleibt eher weg. Wir bezweifeln 

daher, dass nur ein einziger verbleibender JVS-Standort ein 

ausreichendes Angebot an Übungsmöglichkeiten im Großbezirk Mitte 

darstellt.  

 

Wie heißt es so schön in der Arbeit am Menschen: „Man muss die 

Leute da abholen, wo sie sind!“ Es wäre zu wünschen, dass dieser 

Satz auch in der politischen Arbeit und in Infrastrukturkonzepten 

berücksichtigt würde!  


